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Weise, wie die deutsche Aufklärung im ganzen. Die französische Auf-
schrift wird damit nicht beseitigt werden, aber sie wird eine andere 
Färbung erhalten. Man wird sich gewöhnen müssen, diese ungetreuen 
Söhne unseres Volkes viel mehr in den Strom unserer eigenen geistigen 
Entwicklung hineinzustellen" (S. 549). 

Es konnte nicht in meiner Absicht liegen, den vielen Einzelheiten 
des vorliegenden Werkes näher zu treten. Obgleich das Werk zunächst 
dem Beweise eines wertvollen Gedankens gilt, ist es reich an wichtigen, 
der rheinischen Geschichte bis heute unbekannten Tatsachen, die nicht 
nur als Stütze des Beweises dienen, sondern auch absolut den rheinischen 
Geschichtsfreund interessieren dürften. Für die rheinische Geschichts-
forschung hat das vorliegende Werk den nicht zu unterschätzenden 
Wert, dass es mehr wie einmal auf die klaffenden Lücken aufmerksam 
macht, welche die rheinische Geschichte man darf sagen des ganzen 
XVIII. Jahrhunderts aufweist. Wie viele Einzelfragen harren noch der 
Inangriffnahme durch die historische und literarische Forschung. Das 
Werk Hs. kann in vielfacher Hinsicht durch das grosse, schwer zu be-
wältigende Material an Broschüren und Zeitungen, die von der Biblio-
graphie bisher recht stiefmütterlich behandelt sind, und die von dem 
rheinischen Historiker geradezu gesucht und entdeckt werden müssen, 
bevor sie kritisch bearbeitet werden können, ein angenehmer Führer sein. 

F r a n z X a v e r M ü n c h (Düsseldorf). 

K a u f m a n n , Dr. Paul, Jobann Martin N i e d e r ee, ein rheinisches 
Künstlerbild. Mit 23 Abbildungen in Autotypie. Strassburg, 
J. H. Ed. Heitz (Heitz und Mündel) 1908. IX u. 95 S. M. 5,50. 

Auf der deutschen Jahrhundertauestellung des Jahres 1906 erschien, 
wie eine Offenbarung selbst für die intimsten Kenner der Kunst des 
19. Jahrhunderts, eine allzufrüh dahingegangene Künstlergestalt, deren 
Name, Kunst und Schicksal fast ganz vergessen waren, Johann Martin 
Niederee. Von ihm hatte Peter Cornelius gesagt: „Das war ein Talent, 
so sicher und gross angelegt, das hätte was sehr Bedeutendes werden 
müssen". So hatte der Altmeister 1853 gesprochen, und als jetzt Proben 
des verewigten Künstlers in die Jahrhundertausstellung gesandt waren, 
da -lautete das Urteil ebenso. Man erkannte in den Bildern „eine für 
die damalige Zeit ungewöhnliche Breite der Auffassung und des Strichs, 
einen hochentwickelten Farbensinn und ein sicheres Erfassen des physio-
gnomischen Ausdrucks"1). Und ein anderer Kunstkritiker schrieb von 
den Werken Niederees: „Sie hinterliessen den Eindruck, dass man den 
Künstler, wenn ihm eine volle Entfaltung beschieden gewesen wäre, in 
dem Suchen nach grosser Form und grosser Gestalt im malerischen 
Ausdruck in den ersten Beihen gefunden haben würde" *). 

1) Dr. G. J. Kern, Die deutsche Jahrhundertausstellung. Berlin 1906. 
2) Richard Hamann, Ein Gang durch die Jahrhundertausstellung 

1775—1876). Berlin 1906. 
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Εβ ist ein feinsinniges Buch, das uns Leben und Tod, Wollen und 
Rönnen des rheinischen Künstlers mitteilt; ich möchte fast sagen, so wie 
es ist, konnte es nur ein Rheinländer schreiben. Was der Rhein Gutes und 
Schönes birgt: das Allee zieht wie ein warmer Glockenton am Sonntag-
morgen am Rhein eindrucksvoll in unser Gemüt. Ganz besonders ist davon 
erfüllt die schöne Jugendzeit des Künstlers im Rheinstädtchen Linz. 
Der Kenner rheinischer Verhältnisse in den Ubergangszeiten kurkölnischer, 
französischer und preussischer Herrschaft wird dieses Kapitel mit beson-
derer Genugtuung lesen. Von Linz aus ist Kaufmann den fast ver-
wehten Spuren des Künstlers nachgegangen, die nach Düsseldorf und 
dann nach Berlin führen. Auch diese Lehr- und Wanderjahre Niederees 
sind mit umsichtiger und sicherer Hand gezeichnet. Der junge Künstler, 
der in Berlin an Peter Cornelius einen väterlichen Freund und Meister 
gefunden, der dort, allgemein geliebt und geachtet, seiner Militärpflicht 
genügt, wird bei einer Übung durch eine Platzpatrone verwundet und 
stirbt bald darauf am Wundfieber — am 3. September 1863 — drei und 
zwanzig Jahre alt! Nach harter Lebensschule, er hatte ursprünglich 
das Gewerbe des Vaters, die Metzgerei, erlernt, nach Jahren harter Entbeh-
rung an der Akademie zu Düsseldorf, hatte endlich in Berlin sich ihm eine 
köstliche Zukunft — lohnende und ehrende Aufträge — eröffnet; das 
Alles sank nun allzufrüh dahin. Ergreifend ist die Todesklage, die bei 
seinem schnellen Hinsterben ertönte. Nicht nur die militärischen Vor-
gesetzten And Kameraden, junge Gelehrte und Künstler, wie namentlich 
der spätere Bonner Philosoph Neuhäuser, der bekannte jüngst verstor-
bene Bonner Archäologe aue'm Weerth, der spätere Berliner Professor 
Viktor Ami£ Huber, der Maler Karl Andreae, der später berühmte Kunst-
historiker Hermann Grimm, die sich seiner Freundschaft rühmten, vor 
allem auch Cornelius, aber auch ein Grossherzog von Sachsen und der 
Förderer der Künste auf Preussens Thron, Friedrich Wilhelm IV., endlich 
in der fernen Heimat die Verwandten und Freunde und die Braut, die 
Niederee mit duftigen Gedichten und hochgemuteten Briefen von Berlin 
aus erfreut hatte, sie alle wussten nicht genug des Lobes zu sagen von 
dem selten begabten, edlen, poesievollen Künstler, dem Jüngling mit 
dem reinen, tiefgläubigen Gemüte, dem treuen selbstlosen Sohne, dem 
Geliebten des Herzens. 

Die künstlerische Würdigung Niederees, die der Verfasser vornimmt, 
verrät ein liebevolles Versenken in das Lebenswerk des Frühvollendeten. 

Kaufmann hat mit Sorgfalt die noch erhaltenen künstlerischen 
Werke Niederees gesucht und gesammelt und hat 47 Arbeiten des 
Künstlers festgestellt. Als notwendige Voraussetzung eines Verständnisses 
des Künstlers hat die Verlagshandlung, die sich in der Förderung kunst-
historischer Specialia Verdienste erwirbt, 23 dieser Werke in Abbil-
dungen dem Buche beigegeben. Leider geben die Reproduktionen der 
farbigen Werke nur zu wenig von des jungen Künstlers Können wieder. 
Und doch, welche Kraft und Modellierung findet sich namentlich in einigen 
Köpfen, die mit plastischer Sicherheit, mit schärfster Beobachtung von 
Licht und Schatten, mit genialem Eindringen in die Persönlichkeit selbst 
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die grosse Begabung und die sichere Hand Niederees verraten! Das 
Bild der Mutter aus dem Jahre 1850 spricht so ergreifend, die Augen 
schauen darauf so tief, so wehmutsvoll,', die Arbeit und Sorge des 
Lebens ruhen so ausgeprägt auf Stirn und Mund, dass man diesen Kopf 
nicht vergessen kann. Eine männliche und weibliche Kopfstudie des 
Jahres 1862 und eine weibliche Kopfstudie des Todesjahres sind Werke, 
die direkt auf die gröseten Maler hinweisen; fester und sicherer, grösser 
angelegt könnte auch ein Leibi diese Köpfe nicht hinsetzen. Mehr 
befriedigen in ihrer Wiedergabe die zeichnerischen Werke, ich nenne 
nur die echt romantische Darstellung des Kaisers Rotbart im Kyffhäuser 
— man meint einen Schwind vor sich zu haben. Ein Christus am 
Olberg aus dem Jahre 1850 ist eine Probe des tiefreligiösen Empfindens 
Niederees. Die Christusgestalt darf mit den Passionsbildern des grossen 
Dürer verglichen werden. 

Mit aufrichtiger Wehmut nimmt man Abschied von dem echt 
poetisch und künstlerisch gestalteten Lebensbilde Niederees. Möge es 
dazu beitragen, das liebenswürdige Bild des früh vollendeten Niederee, 
der als Mensch und Künstler gleich edel und gut war, in vielen Herzen 
aufzurichten. 

Stolberg. F r a n z K a u f m a n n . 
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